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Uber die Einwirkung von alkalisiertem Wasserstoff- 
superoxyd auf Silberlosung und das Verhalten von 

Silber zu verdiinnter Schwefelsaure; 
von 

E. Salkowski. 
[Aus der chemischen Abteilung des Pathologischen Instituts der 

Universitat Berlin.] 

(Eingegangen arn 6. April 1921.) 

Bei Fortsetzung meiner Versuche, die der Mitteilung : 
,,Uber das Verhalten einiger Metalle zu wasserstoffsuperoxyd- 
haltigen Siiuren" I) zugrunde liegen, erschien es mir wiinschens- 
wert, das zur Entfernung des uberschiissigen H,O, zuniichst 
gebrauchte Platinschwarz durch einen billigeren katalystisch 
wirkenden Korper zu ersetzen, da beim Sammeln des ge- 
brauchten Platins zwecks erneuter Benutzung, Auswaschen usw. 
unvermeidlich erhebliche Verluste entstehen. Es kam hier in 
erster Linie Silber in feiner Verteilung in Betracht. Zur Dar- 
stellung desselben aus Silbernitrat schien mir die Anwendung 
von alkalisiertem H,O, am besten geeignet, um so mehr, als 
Van ino  und Seemann2)  vor langerer Zeit diese Reaktion zur 
qnantitativen Bestimmung des Silbers empfohlen haben. Die 
genannten Autoren sagen zwar nicht direkt, daE sich bei dieser 
Reaktion metallisches bzw. elementares Silber ausscheidet, aus 
dem Zusammenhang geht aber . wohl unzweifelhaft hervor, daJ3 
aie dieser Ansicht sind, auBerdeni wird ja allgemein ange- 

l) Chem.-Ztg. 1916, Nr. 4. 
z, Ber. 3'2, 1971 (1899). Die Angaben der genannten Autoren 

haben wenig Beachtung gefunden; vielleicht, weil sie nur 4 Zeilen urn- 
fassen und nur eine Kontrollanalyse angefuhrt ist. In dern vie1 be- 
nutzten Lehrbuch der analptischen Chemie von T r e a d w e l l  sind sie, 
soviel ich sehen kann, weder im qualitativen Teil (12. Auflage), noch im 
quantitativen (5 .  Auflage) erwahnt. 
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nommen, daB Waseerstoffsuperoxyd Silberoxyd in metallisches 
Silber iiberfiihrt. l) 

Es konnte befremdlich erscheinen, daB ich gerade in dieser 
Zeit iiber Silberverbindungen gearbeitet habe. Tatsachlich 
stammt aber die Arbeit im wesentlichen aus dem Jahre 1915, 
ich hatte bei derselben auch nicht allein das angegebene Ziel 
im Auge, sondern auch biologische Zwecke, in deren Interesse 
ich mich durch eigene Versuche mit den Eigenschaften des 
Silbers moglichst eingehend bekannt machen wollte. E9 handelt 
sich um die damals wenig bcachtete und noch nicht auf- 
geklarte sogenannte oligodynamische Wirkung des Silbers auf 
Bakterien, die inzwischen, namentlich durch die Arbeiten von 
Doe r r  z, volle Aufklarung gefunden hat und zwar durch Zuriick- 
fiihrung clieser Wirkung auf Silberoxyd oder -suboxyd. Ich 
gedenke auf diesen Punkt nocli einrnal zuruckzukommen. 

Es zeigte sich nun bald, daB die Sachlage beziiglich der 
Darstellung des Silbers doch nicht so einfach ist, wie man 
wohl allgemein annimmt. Setzt man zu etwa 10ccm Wasser 
nur einige Tropfen 3 prozent. Wasserstoffsuperoxyd, etmas Kali- 
oder Katronlauge, alsclann Silbernitratlosung (ca. 3 prozent.), 
so entsteht ein schwarzer Niederschlag, nimmt man mehr H,O,, 
so erscheint der Niederschlag von mehr grauer E’arbe und 
schlie6lich besteht er augenscheinlich aus elementarem Silber. 
Handelt es sich nun dabei urn zufallige Farbenunterschiede 
oder haben die beiden Niederschlage eine verschiedene Zu- 
sammensetzung? - Zur Untersuchung dieser Frage wurde 
miederholt folgendermaBen verfahren. 

500 ccm Wasserstoffsuperoxyd von 0,323-1,2 O I i ,  Gehalt 
wurde in einem geraumigen GefaB mit 25 ccm 30 prozent. 
Natronlauge3) versetzt und in die durch Umschwenken in Be- 
wegung gehaltene Flussigkeit 125-150 ccm 3 prozent. Silber- 

1j Uicse ffberfiihrung iat ubrigens, soviel ich davon gesehen habe. 
niernals vollstindig. 

y, K. D o e r r ,  Zur Oligodynamie des Silbers. 11. Biochem. Ztschr. 
107, 207 (1920). 

3, Jedesmal aua Natriumhydroxyd aus Satrium frisch dargestellt. 
Urn die Bcimischung von Natriumcarbonat zu vermeiden, wurden die 
zur Herstellung der Imige verwendeten Stiicke Natriumhydrat stets 
sorgfaltig abgeschabt und nur solche Stiicke verwendet, bei denen dies 
reetlos tunlich erschien. 
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nitratlijsung eingegossen. Unter starkem Aufschtiumen en tsteht 
ein im ersten Augenblick grau erscheinender, schnell schwarz 
werdender Niederschlag, der zum Absetzen bis zum nachsten 
Tage stehen gelassen, einigemal durch Dekantieren, dann auf 
gehartetem Filter ausgewaschen wurde. Das Filtrat ist, ent- 
sprechend den Angaben von Vanino  und Seemann,  frei von 
Silber und auch frei von H,O,. Dm Auswaschen wurde so 
lange fortgesetzt, bis in dem Waschwaaser mit Diphenylamin 
enthaltender Schwefelsaure auch nicht die geringste Spur von 
Nitrat mehr nachweisbar war. In einigen Fallen ist auch nur 
durch Dekantieren gewaschen, um jede etwa noch mogliche 
Beimischung von Papierfasern auszuschlieBen. Man kann das 
Trocknen des Niederschlags durch Anwendung von absolutem 
Alkohol und Ather beschleunigen. 

Behandelt man nun den so dargestellten Niederschlag in 
feuchtem Zustand mit Ammoniak, so lost er sich zum Teil auf. 
UbergieBt man ihn rnit SalzsBure, so wandelt er sich in ein 
Gemisch von Chlorsilber und metdlischem Silber um. Es schien 
danach wahrscheinlich, da8 er aus einem Gemisch von Silber 
und Silberoxyd besteht, welches der reduzierenden Wirkung 
des Wasserstoffsuperoxyds entgangen war. Indessen sprach 
dagegen die Farbe des Niederschlags. Silberoxyd sieht braun- 
lich oder br&unlichgrau aus, rnit einem Stich ins Rotliche, 
dagegen konnte die schwarze Farbe recht wohl von Silber- 
superoxyd herriihren. In dieser Richtung bewegten sich nun 
die weiteren Versuche. Wenn diese Annahme richtig war, so 
war zu erwarten, da5 der schwarze Niederschlag beim Er- 
hitzen Ozon ahgeben werde. Das war in der Tat der Fall, 
wie sich beim Erhitzen von Proben des trocknen Niederschlags 
durch die intensive Blauung yon Jodkaliumkleisterpapier und 
Braunung von Eltrierpapierstreifen zeigte, die rnit einer alkali- 
schen Lijsung von m- Phenylendiamin getrankt waren. Zu 
meiner Uberraschung verhilt sich aber zur Kontrolle dar- 
gestelltes Silberoxyd beim Erhitzen ebenso. Am ehesten 
brauchbar zur Unterscheidung erschien mir das Verhalten zu 
Bleisulfid. Ein mehrfach zusammengefalteter Streifen Filtrier- 
papier wurde in eine Losung von bas. Bleiacetat getaucht, 
dann nach leichtem Abdriicken iiber die Miindung einer 
Flasche rnit Schwefelammonium gehalten. Das nunmehr braun- 
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schwarz gewordene Papier wurde in das die Silberverbindung 
enthaltende Reagensglas eingefiihrt, dieses mit einem Kork 
locker verschlossen und erhitat. Das Papier en tfarbte sich 
von unten her sukzessiv unter Oxydation des Bleisulfids zn 
Sulfat. Bei vielfachen Proben hatte ich den Eindruck, daB die 
Entfarbung beim Erhitzen des fraglichen Eiederschlags schneller 
und ausgedehnter erfolgte, als beim Erhitzen einer gleichen 
Quantitat Silberoxyd. Dabei kommt noch in Betracht, daB der 
fragliche Niederschlag eine mehr oder weniger groBe Quantitat 
elementares Silber enthielt - wie sich spater zeigte, bis zu 
60° / ,  - das fur die Reaktion nicht in Betracht kommt. Volle 
Sicherheit ergab indessen diese Probe auch nicht. 

Unter diesen Umstanden konnte die Frage nur durch eine 
quantitative Bestimmung des Sauerstoffgehaltes entschieden 
werden. Dieser gleichzusetzen war der Gewichtsverlust beim 
Gluhen unter der Voraussetzung , da8 andere Ursachen eines 
Gewichtsverlustes, d. h. also Wasser und Kohlensaure aus- 
zuschlieflen waren. Beziiglich der AusschlieBung der CO, ver- 
weise ich auf das oben bei der Darstellung Gesagte. Beson- 
dere Sorgfalt erforderte die Entfernung des hygroskopischen 
Wassers, denn damit steht und fallt das Verfahren. Durch 
Liegenlassen im Exsiccator gelang dies nicht : stets bildete sich 
beim Erhitzen iicht zu kleiner Mengen in einem vorher er- 
hitzten, dann erkalteten Reagensglas ein Hauch von Wasser 
oberhalb der Substanz. Es war also niitig, den Niederschlag 
bei erhohter Temperatur zu trocknen und ihn d a m  zu gliihen. 
Da erhob sich die Vorfrage, wie hoch und wie lange kann man 
Silbersupero~yd~) trocknen, ohne daB es Sauerstoff abgibt? - Die 
Varsuche hieriiber an 3 Proben ergaben folgendes: Das Ag,O, 
gab, menn es vorher 4 Stunden bei 107-110° erhitzt war, 
den richtigen Gewichtsverlust, namlich 12,84-12,73-13,02 ‘I0 
(berechnet 12,90 n/i,), dagegkn zu wenig, namlich lOJ2 wenn 
es vorher 2 Stunden auf 130° erhitzt war, diese Temperatur 
ist also zu vermeiden, weil bei clerselben Ag,O, schon Sauer- 
stofY abgibt. 

’) Kliuf liches, da mir keine Einrichtungen zur Selbstdarstellung zur 
Verfiigung standen. Es war auffallenderweise mit Silbersulfat verun- 
reinigt, von dem es dnrch eingehende Behandlung mit heiBem Wssser 
befreit wnrde. 

Journal f. prakt. Ghemie “ 3  Bd. 10.3. 14 
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Es handelte sich nun zunachst um Ermittlung des Ge- 
haltes der einzelnen Praparate an elementarem Silber, da nur, 
wenn dieser bekannt war, irgendwelche Schliisse aus dem Ge- 
wichtsverlust gemacht werden konnten. Die Feststellung des 
Silbergehaltes erschien mir am einfachsten durch Ammoniak 
erreichbar, es zeigte sich aber bald, da6 sich trockenes Silber- 
oxyd, im G-egensatz zu frisch gefalltem, auch beim Erhitzen 
nur unvollstandig lost; es bildeten sich auBerdem auf der Oher- 
Aache der siedenden Losung Ausscheidungen, die nicbt wieder 
in Losung zu bringen Rind, diese lassen sich allerdings da- 
durch vermeiden, daB man die Erhitzung in einem sehr langen 
und entsprechend weiten Reagensglas vornimmt, es ist aber 
nicht moglich, das Ungeloste aus diesem ohne Verlust auf 
das Filter zu hringen. AuBerdem ist das Verfahren nicht un- 
bedenklich wegen der Bildung von B e r t h  o 1 l e t  schem Knall- 
silber, von dem ich friiher einmall), wahrend es sich noch in 
der Reaktionsfliissigkeit befand und ruhig dastand, 2 Ex- 
plosionen erlebt habe, die zur Zertriinimerung der betreffenden 
Glkser fubrten. 

Befriedigende Resultate wurden beim Krhitzen mit ver- 
diinnter Schwefelsaure (100 g aufgefiillt zu 1 Liter) im Becher- 
glas auf dem Drahtnetz erhalten, wenn man ab und z u  
schiittelte, um eine moglichst innige Reriihrung mit der Schwefel- 
saure herbeizufuhren. An die Anwendung der Schwefelsaure 
hatte ich bei der geringen Liislichkeit des Silbersulfats zu- 
nachst nicht gedacht. In der Tat muB man sie in Betracht 
ziehen. Urn in dieser Beziehung sicher zu sein, wurde, sobald 
die Einwirkmig vollendet schien, 80 ccm heiBes Wasser hinzu- 
gesetzt und wieder erhitzt. Man darf auch die Losung nicht 
zu weit einkochen, da sich sonst Silbersulfat ausscheidet, das, 
einmal ausgeschieden, sehr schwer oder iiberhaupt nicht mehr 
wieder vollstandig in Lijsung geht. . J3s kamen jedesmal 50 ccm 
der verdiinnten Schwefelsaure in Anwendung, die Erhitzung 
dauerte 10-12 Ninuten von beginnendem Sieden mit kleiner 
Flamme an gerechnet. 

Was nun die Liislichkeit des Silberoxyds in der ver- 
diinnten Schwefelsaure betrifft, so blieb beim Erhitzen von bei 

*) Ber. 16, 1739 (1882). 
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etwa 1 l o o  getrocknetem Silberoxyd damit stets ein geringer 
Riickstand, der nach einigen hieriiber angestellten Versuchen 
gegliiht, etwa 1 O l i o  der angewendeten Quantitiit und darunter 
betrug. Es sind augenscheinlich besondere, .bier nicht ein- 
gehaltene Kautelen erforderlich, um diese Reduktion durch 
LicbteinfluR ganz zu verbindern. l) 

Die zweite Grundlage des Verfahrens ist natiirlich die 
Unljslichkeit von Silber i n  der rerdiinnten Schwefelskure. Zu 
den Versuchen hieriiber dicnten naturgemLB zunachst Pra- 
parate, die dnrch Wasserstoffsuperoxyd nachweislich oxyd- 
frei erhalten w a r m 2 )  Das bei 120-130° getrocknete Silber 
wurde in einem Porzellantiegel von bekanntem Gemicht ein- 
gewogen, aus diesem in ein Becherglas geschuttet und in der 
angegebenen Weise mit der verdiinnten Schwefelsaure erhitzt, 
dann auf einem aschefreien Filter gesammelt, sorgfaltig aus- 
gewaechen und in demselben Tiegel verbrannt. Beim Ein- 
schiitten in das Becherglas konnen einige Staubchen im Tiegel 
hiingen bleiben, die der Einwirkung der Schwefelsaure ent- 
gehen, dieser Umstand kann aber als bedentungslos angesehen 
werden, da es sich urn kaum wagbare Nengen handelt. 

0,3648 g verloren 0,0015 g = 0,41 "lo 
0,504 g ,, 0,0035 g = 0,62 ,, . 

Die Beweiskraft dieser Versuche hHngt natiirlich davon 
ab, daB es mijglich ist, alles ungeliiste Silber ohne Verlust auf 
das Filter zu bringen. Das ist allerdiiigs nicbt ganz leicht, 
gelingt aber doch, wenn auch nicht ausnahmslos (sogar ohne 
Anwendung des Gummimischers, die im Gegenteil zu Verlusteu 
fiihren kann), wenn man ein moglichst intaktes, am besten 
noch nicht gebrauchtes Becherglaschen verwendet. Nach Be- 
endigung des Versuchs wurde das Hecherglas stets mit einer 
starken Lupe auf etwa hangengebliebenes Silber untersucht. 

1) Im Laufe der Zeit kann diese Reduktion eine erhebliche Hiihr 
erreichen. So hinterliesen 0,641 g ciues Praparstes von Silbrroxyd, dns 
schatzungsweise etwa 10-15 Johre in einem Schrank in einem gewiihu- 
lichen Prgparatenglase, also ohne besondere Kautelen auf bewahrt worden 
war, beim Behandeln mit verdunnter Schwefelsaure 0,0956 = 14,91 O/,, 

elementares Silber. AuBerdcm hatte es betrachtlich Kohleneaure an- 
gezogen, L .  T. mag diese auch von vornherein darin enthalten ge- 
wesen sein. 

2) Siehe hieriiber weiter iinten. 
14* 
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Das kam ein oder das andere Msl vor, der Versuch muBte 
dann gestrichen werden. 

Stets wurde das Filtmt + erstem Wa.schwasser auf Ag- 
Gehalt untersucht: bei Zusatz eines Triipfchens Salzsaure zu 
einer Probe des Filtrats entstand eine Trubung, die bei wei- 
terem Zusatz verschwand. Beim Einleiten von H,S firbte sich 
das Filtrat erst gelb, dann brannlich und setzte bei liingerem 
Erhitzen auf deln Wasserbad schwgrzliche Flockchen von 
Schwefelsilher sb. Danach gleichen sich die durch die nicht 
vollige Liislichkeit des Ag,O in der verdiinnten Schwefelsgure 
und die nicht viillige Unloslichkeit des Silbers in Schwefelsaure 
von derselben Konzentration verursachten Pehler ziemlich aus. 

Dieser Befund gilt naturlich nur fur die spezielle Form 
des Silbers und darf nicht verallgemeinert werden, indessen 
verhielt sich aus Chlorsilber und K,CO, (und etwas KNO, 
zur Zerstormg organischer Substanz) erhaltenes Silber, das ein 
etwas grijberes Pulver darstellt, ganz ebenso : 

0,5723 g verloren 0,0031 g = 0,54 
0,5285 g ,, 0,0021 g = 0,40 ,, 
0,3663 g ,, 0,0018 g = 0,41 ,, . 

Etwas anders sind aher die Verluste bei Auwendung von 
aolchem Silber, das vorher schon einmal mit verdiinnter 
SchwefelsLure erhitzt, d a m  ausgewaschen und bei 130 O ge- 
trocknet war. Bei solchem Silber ergab sich: 

0,528 g verloren 0,0011 g = 0,21 o/,,l) 
0,5782 g ,, 0,001 g = 0,17 ,, 
0,5054 g ,, 0,0004 g = 0,08 ,, . 

Praktisch kommt demnach die Liislichkeit des Silbers 
jedenfalls nicht in Betracht und man kiinnte wohl geneigt 
sein, die Loslichkeit des nicht vorher durch Saure gereinigten 
Silbers einer obertlachlichen Schicht von Silberosyd oder -sub- 
oxyd zuzuschreiben; indessen ist dagegen folgender Versuch 
geltend zu machen. Als eine gro3ere Quantitat - ca. 8 g  - 
Silber (Bus Chlorsilber, Spuren davon einschlieBend) wiederholt 

I) Die beiden ei-sten Praparatc sind aus Chlorsilber dargestellt, 
das dritte war ein kaufliehes (Kahlbaum). Die e r s t e  Schwefelsaure- 
behandlung ergab bei diesem einen Verlust von 0,88 Ole; (0,5106 g verloren 
0,0045 g) die Losung enthielt Kupfer. 
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je  2 Stunden am Ruckfiu6kiihler rnit der verdiinnten Schwefel- 
siiure gekocht wurden, enthielten die Filtrate immer wieder Silber. 

Dies zeigte auch ein weiterer Versuch rnit Silber in 
Pulverform von Kahlbaum. 

5 g desselben wurden 2 Stunden am RuckfluBkiihler niit 
200 ccm 10 prozent. Schwefelsaure gekocht. Die ahgegossene 
und filtrierte Lijsung enthielt etwas Kupfer und Spuren von 
Silber. Das im Kolben zuriickgebliebene Silber wurde gut ab- 
gespiilt und aufs neue mit der verdiinnten Schwefelsaure er- 
hitzt. So wurde auch in den folgenden Versuchen verfahren, 
das Filtrat aus der zweiten Kochung gab rnit Salzsaure bei 
vorsichtigem Zusatz eine Triibung, die bei Mehrzusatz sich 
wieder aufhellte. I n  den nun folgenden Versuchen wurden 
die Filtrate auf ein Vol. von etwa 70 ccm eingedampft, mit 
einigen Tropfen Salzsaure versetzt, langere Zeit auf dem Wasser- 
bad erhitzt, am nachsten Tage filtriert. Es wurde in drei Ver- 
suchen Chlorsilber erhalten: 0,0038-0,0045 -0,0045 g. I) 

I n  den zuletzt angefuhrten Versuchen suchte ich zu er- 
ermitteln, wo der zur Losung des Silbers notwendige Sauer- 
staff herkiime. Es kam nur der Sauerstoffgehalt des destil- 
lierten Wassers in Betracht - er ist durch eine Liisung von 
Indigweif3 wohl stets nachweisbar - oder die Reduktion der 
Schwefelsaure. 

Die Versuchsanordnung zur Klarung der Frage war 
Solgende. Das Silber wurde zuerst nach sorgfaltigem Ab- 
spiilen von dern vorhergehenden Versuch 2 Stunden am Riick- 
flu6kiihler mit 189 ccrn Wasser gekocht, gegen Ende des Er- 
hitzens oder unmittelbar nach Loschen der Flamme, mit dem 
oberen Ende des Kiihlers ein Wil l -Varren t rappschen  Ab- 
sorptionsapparat luftdicht verbunden, der mit Indigweifilosung 
teilweise gefiillt war, so daB die Luft beim Erkalten diese 
L6sung passieren muBte. Am nachsten Tage wurde der Ap- 
parat, dessen Inhalt nur eine geringe Blauung zeigte, ab- 
genommen und ohne Verzogerung in den Kuhler 11 ccm kon- 
zentrierte Schwefelskure eingegossen, nunmehr ein Absorptions- 
apparat vorgelegt, der ein wenig Wasser enthielt, aufs neue 

') Bei der Geringfugigkeit der Quantitit des Chlorsilbers war es 
Das Filter muBte direkt ver- uiclit moglich, es vom Filter zu trennen. 

ascht werden, die Zahlen sind daher wohl etwas zu niedrig. 
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2--2l/, Stunden gekocht : etwa gebildete schweflige Siiiire 
muBte sich nun in dem Absorptionsapparat vorfinden. 

Der Erfolg war ein negativer: die Aufliisung des Silbers 
erfolgte, wie die oben mitgeteilten Zahlen zeigen, auch in dem 
sauerstofffreien bzw. minimal sauerstoff haltigen Medium uiicl 
in dem Wasser des Absorptionsapparat lie6 sich keine schwef- 
lige Saure nachweisen, wenigstens nicht sicher: die Quantitat 
derselben lag also wohl noch unter den Grenzen der Each- 
weisbarkeit. Eine Beteiliguug des Sauerstoffs der Luft erscheint 
wohl ausgeschlossen. 

Das Vorgehen bei der Untersuchung des in Rede stehen- 
den Niederschlages war nun folgendes. Zur Bestimmung des 
elementaren Silbers wurden nicht bei 1100 getrocknete, sondern 
Iufttrockene bzw. exsiccatortrockene Praparate verwendet, urn 
die Bedingungen fur die Liisung der Oxydationsstufen des 
Silbers in der verdunnten Schwefelsaure moglichst giinstig zu 
gestalten. I n  einem anderen Anteil desse lben  iniiglichst kurze 
Zeit in gelben, gut verschlosseneii Glasern aufbewahrten ?A- 
parates wurde der Wassergehalt durch Trocknen bei l l O o  bis 
zur Gewichtskonstanz und der Gliihverlust bestimmt. So er- 
gaben sich alle zur Berechnung des Gehaltes an Trockensub- 
stanz, an elementarem Silber und an Sauerstoff erforderlichen 
Daten. Es wurden so 6 Versuche durchgefiihrt, in zwei Fallen 
mit Doppelbestimmungen, die sehr nahe aneinanderliegende 
Werte gaben. Die erhaltenen Zahlen sind folgende: 

a) 0,5048 g gaben O,i22 g k g  22,7°/0. - b) 0,7612 g gaben 
0,1710 g = 22,46 "/,. a + b =i 1,266 g = 1,239 g trocken I )  gaben 
0,2938 g Ag = 23,66O/,, der T'rockensubstan~. 

P r a p a r a t  2 (Gehalt an H20, = 1,O0/J. 
0,027 .g = 0,6208 g trocken ,riben 0,3540 g Ag = 57,02 o/io der 
Trockensubstanz. 

0,7217 g = 0,7109 g trocken gaben 0,2425 g Ag = 34,11 
Trockensuhstanz. 

0,7406 g = 0,7367 g trocken gaben 0,095 g Ag -: 12,89 Olio .  '1 

P r a p a r a t  1 (Gehalt an H,O, = 0,77O/,). 

PrSiparat 3 (1,2O/,, Ii20J. 
der 

PrSiparat 4 (0,323O/, H,O,). 

$1 Die Originalzahlen fur den Wassergehalt sind mir leider irn 

B, Ftets der Trockensubstanz. 
Laufe der Jahre abhanden gelrommen. 
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P r i i p a r a t  5 (0,goi0 H,O,). 

a) 0,6911 g gaben 0,417 g A g  = G0,34°/0. - tu) 0,735g gaben 
a + b = 1,4270 g = 1,412 g trocken gaberi 0,4463 g = 60,65*/,. 

0.8633 g Ag = 60,16 o/o. 

P r L p a r a t  6 (0,9O/, H 2 0 P ) .  
0,6117 g = 0,58.54 g gaben 0,3538 g Ag = 60,34@jio. 

AUS den angefuhrten Zahlen ergibt sich folgende Tabelle 
fiber den Prozentgehalt der einzelnen Praparate a n  elemen- 
tsrem Silber; sie ist iiach dem aufsteigenden Gehnlt an Wasser- 
stoffsuperoxyd geordnet. Die Liisung war in allen Fallen, mit 
Ausnahme der in Nr. 1 angewendeten, durch Verdiinneii von 
M e r  ckschem Perhydrol hergestellt. 

- 

trockenen Nicder- 
schiagos an elernen 
tarem Silber in 

12,89 
23,6G 
61,14 
60,16 
57,02 
S4,l I 

Eine gewisser Zusammenhang zwisclien der Konzentration 
des H,O, und dem Gehalt des Niederschleges an elementarem 
Silber ist unverkennbar, und zwar in dem Sinne, da8 der 
Gehalt an elementarem Silber um so groBer ist, je  hoher der 
Gehalt an H,O,, Nr. 3 macht indessen eine Ausnahme. 

Die folgende Tabelle ergibt nun den Gliihverlust = Sttuer- 
stoffgehalt des Niederschlages minus elementarem Silber. Nr. 5 
1nu6te fortfallen, weil die Bestimmung des Gliihverlustes ver- 
ungliickte. 

~~ ~ _____--  - 

4 0,323 
1 0,77 
6 0,90 

Y i 1,2 
Y I l,o 

0,6276 
0,9094 
0,6808 

0 , 7  2 17 
0,7123 

~ ~ ~- __ ~ 

0,6243 0,5392 0,0367 
0,8900 0,6820 0,0522 
0,6515 ' 0,2598 0,0171 
0,7052 0,3030 1 0,0242 
0,7109 0,4684 I 0,0344 

I 

in ' l o  

6,81 
7,63 
6,58 
7,99 
7,34 

~- __ -- 
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Der Gehalt des Ag,O an 0 betragt 6,87 o,/o, der des Ag,O, 
12,90°/o. I n  den Praparaten 4 und 6 stimmt somit der Gehalt 
an 0 mit dem des Ag,O iiberein, in den anderen Priiparaten 
liegt er ein wenig hiiher. Man wird daraus iiicht m e h r  
schlieDen konnen, als dab diese Praparate mijglicherweise 
neben dem Ag,O auch etwas Ag20, enthalten haben kijnnen. 
Immerhin kommt bei diesem SchluB io Betracht, da8 er die 
Genauigkeit aller Analysenzahlen und das Freisein von kohlen- 
saurem Silber voraussetzt, da die Kohlensaure ja auch unter 
den ,,Gluhverlust" fdlt. Und nicht nur das, es kann gegen 
den Schlu8 noch ein Einwand erhoben werden, der das Ver- 
fahren selbst trifft. Es ist denkbar, daB die verdunnte Schwefel- 
saure aus einem Gemisch von Ag, und Ag20, rnehr Silber 
aufnimmt, a h  von Silber sllein. Dies muRte gepriift werden. 
Die Versuchsanordnung mar folgende. In  das betreffende 
Becherglaschen, in welchem die Erhitzung vorgeoommen werden 
sollte, aurden abgewogene Mengen von Silber und Silbersuper- 
oxyd aus j e  einem Wagerijhrchen eingesehuttet, die beiden 
Substanzen durch Umschutteln lnoglichst gemischt l)? d a m  
10-12 Minuten mit der 10 prozent. Schwefelsaure erhitzt. Das 
Silbersuperoxyd loste sich sehr leicht , das ungeloste Silber 
vurde auf einem aschefreien Filter gesammelt usw. Es ergsb 
sich folgendes: 

Silber $- dilber- 
superoxyd 

Wieder- 
erhdtenes Verlust == 

Silber g "lo 

1. 0,4il6 + 0,5708 . . . , . 0,4564 0,0182 3,83 
2. 0,4926 + 0,5660 . , . , . 0,4696 0,0230 4,67 
3. 0,5712 -+ 0,5866 . . . . . 0,5336 0,0376 6,58 
4. 0,6166 + 0,4950 . . . . . 0,5918 0.0245 4,02 

In  der Tat lost sich also das metallische Silber bei Gegen- 
wart Ton Superoxyd erheblich mehr, als ohne dieses, wobei 
der Verlust nur etwa 0,5 betragt. Die Konsequonz . davon 
ist, da6 etwas zuviel Silber in Abzug gebracht ist, dieser 
Fehler wirkt, wie leicht ersichtlich, in der Richtung, daS der 
Gelialt des von elementarem Sil ber freien Riickstandes an 
Sauerstoff zu hoch erscheint. 

I) Die Mischung gelang nur unvollstandig. 
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Gegen das ganze Verfahren bleibt, abgesehen von der ver- 

wickelten Berechnung, immer noch der Eiiiwand mijglich, daB 
die Priiparate a13 scliwer zu vermeidende Verunreinigung 
kohlensaures Silber enthalten konnen. Es ist nun allerdings 
eine Versuchsanordnung denkbar, welche diese Unsicherheit 
ausschliebt. Man k h n t e  nach Art einer Elementaranalyse 
verfahren, die lufttrockene Silberverbindung im Schiffchen er- 
hitzen und dadurch den Gesamtgliihverlust ermitteln, wahrend 
das vorgelegte Chlorcalciumrohr und der Kaliapparat dariiber 
Aufschlub geben wiirden, wieviel von dem Gliihverlust auf 
Wasser, wieviel eventuell auf Kohlensaure zu beziehen, wieviel 
auf den Sauerstoffverlust. Der Gehalt an elementarem Silber 
miiBte natiirlich auch bei dieser Versuchsanordnung fur jedes 
angewendete Praparat ermittel t werden. Bei den jetzigen, 
namentlich in Beziehung auf das Arbeiten mit Silberverbin- 
dungen schwierigen Verhaltnissen schien es mir nicht an- 
gebracht, den Gegenstand nach dieser Richtung hin weiter zu 
verfolgen. 

Nach den vorstehenden Ausfuhrungen halte ich es fur er- 
wiesen, da6 die schwarze Farbe des in Rede stehenden Nieder- 
schlages nicht von Silbersuperoxyd herriihrt, das sich ja durch 
die quantitative Analyse nicht nachweisen lien l) , sondern von 
elementarem Silber. In sehr haltbarer Form erhalt man 
schwarzes Silber, wenn man 20 ccm einer 10 prozent. Trauben- 
zuckerlbsung mit 5 ccm Natronlauge von 1,16 D. und alsdann 
mit 10 ccm einer 3 prozent. Silbernitratlosung (auf einmal zu- 
gesetzt) versetzt. Es entsteht sofort eine tiefschwarze Flussig- 
keit, aus der sich allmahlich ein schwarzer Niederschlag ab- 
setzt. Der durch Dekantieren und Waschen auf gehirtetem 
Filter erhaltene Niederschlag zersetzt in feuchtem Zustande 
Wasserstoffsuperoxyd stiirmisch und macht die betreffende 
Lijsung H,O,-frei. Das schwarze Silber enthalt kein Oxycl, 
cs ist sehr haltbar, nur beim UbergieBen mit verdiinnter 
Schwefelsaure wird es grau, schneller beim Erhitzen damit. 
Auch eine sehr schwache Formaldehydlijsung (0,Ol und 
darunter) gibt unter Umstanden schwarzes Silber, die Dar- 

*) Natiirlich ist dadurch auch ein etwaiges Silberperhydroxyd xiis- 
geschlossen, das es schwerlich geben diirfte. 



206 Salkowski: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd usw. 

stellung mit Hilfe Ton Traubenzucker ist jedoch vorzuziehen. 
Die Einwirknng von Sauren auf dieses Silber erklart die Er- 
scheinung, da0 der durch H,O, erhaltene schwarze Nieder- 
schlag beim UbergieBen mit Salzsaure unter Entfarbung in ein 
Gemisch von Silberchlorid und elementarem Silber ubergeht. 
Wie ich nachtraglich gesehen habe, ist schwarzes Silber, als 
,,durch Einwirkung von Metallen" (gemeint i a t  wohl haupt- 
sachlich Zink) entstehend, schon bekannt, sogar bergits in der 
6. Auflnge von Grne l in -Krau t :  hnorganische Chemie') er- 
wahnt, jedoch yon dernselben gesagt, da6 ea freiwillig schnell 
grau wird, wahrend das in der beschriebenen Weise dargestellte 
Silber seine Farbe unverandert behiilt. Nach dem Trocknen 
erscheint es allerdings nicht mehr rein schwarz , fiondern 
schwarz mit einem Stich ins (4rauriitliche. 

Nach Abscblu0 der vorliegenden IJntersuchungen habe ich 
nun noch zwei Beobachtungen gemacht, die unter Urnstanden 
z u r  Erkennung yon Silbersuperoxyd benutzt werden konneu. 

1. Erhitzt man eine kleine Messerspitze Superoxyd rnit 
einer wahrigen Losung einer Aminosaure der Fettreihe, am 
besten wegen ihrer gr6Beren Lijsiichkeit Glylrolroll oder Blanin, 
die in nicht zu kleiner Menge Torhanden sein miissen, zum 
Sieden, erhalt einige Zeit darin und I& einige Augenblicke 
stehen, so erlialt man einen sehr schonen Silberspiegei. Offen- 
bar komrnt dabei die Loslichkeit des Silberoxyds und Super- 
oxyds in der Aminosaure in Betracht. Es fragte sich, ob der 
Silbcrspiegel such aus lfischungen von Silberoxyd und -super- 
oxyd zu erhalten ist. Die Versuche ergabcn, daB kleinc Spatel- 
spitzen von Nischungen bis zu einem Gehalt von so/, Superoxyd 
herunter mit GlykokollGsung noch einen guten Silberspiegel 
geben, namedich  in den unteren Teilen des Reagensglases. 
Bei Anwendung von Silberoxyd ist nichts davoii zu bemerlcen. 

2. UbergieBt man Silbersuperoxyd mit Salpetersaure von 
1,2 D., so erhalt man eine tiefbraune LGsuug, die bciin Er- 
hitzen heller und schlieBlich farblos wird , beim Stehenlassen 
sich jedoch tagelang halt b4w. erst sehr allniahlich abbla6t. 
Uber die Ursache dieser eigentumlichen Farbenerscheinung 
rermag ich nichts auszusagen. Die Empfindlichkeit dieser 

1) IM. rir ,  s. 90-1 (1875). 
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Reaktion, wenn man sie so nennen will, scheint noch etwas 
weiter zu gehen, als die Bildung des Silberspiegels. 

Ein daraufhin neu dargestelltes Praparat gab weder die 
eine, noch die andere Reaktion. Hatte ich sie vorher geksnnt, 
so wurde ich mir dadurch vie1 Arbeit gespart haben, jeden- 
falls wird auch dadurch der SchluB bestatigt, daE die schwarze 
Farbe des durch H,O, unter gewissen Verhliltnissen erhal- 
tenen Niederschlages auf dem Gehalt an elementarem Silber 
beruht. 

Bei meinen Versuchen uber die Loslichkeit des Silbers in 
verdunnter Schwefelsaure habe ich als metallisches Silber ver- 
schiedentlich das durch R,O, erhaltene benutzt. Da der Regel 
nach durch die Einwirkung von H,O, in alkalischer Losung 
anf Silbernitratlosung ein Gemisch erhalten wird, bin ich eine 
Auskunft dariiber schuldig, wie ich das elementare Silber dar- 
gestellt habe. 

Zur Darstellung wurde eine ammoniakalisch-alkalische 
Silberlosung (40 ccm 3 prozent. AgNO,, 10 ccm Ammoniak [ca. 
I 21/,0/, NH3], 10 ccrn Natronlauge, ca. 15 -16prozentig) benutzt. 
Nischt man etwa gleiche Volumina dieser Losung mit einer 
mit Amrnoniak alkalisierten 3 prozent. H,O,-Losung, so erhalt 
man einen hellgrauen, etwns ins Gelbliche ziehenden Nieder- 
schiag von elementarem Silber. Wenn man ihn durch mehr- 
maligcs Dekantieren auswiischt, am besten, nachdem man das 
Gemisch in ein anderes Glas iibertragen hat, damit die Wasch- 
fliassigkeit nicht durch die am Glase hangenden Spritzer oxyd- 
htiltig gemacht wird, so erweist es sich beim Erhitzen mit 
GlykokollGsung vollig oxydfrei. Die Quantitat der Silberlosung 
kann ohne Schaden auf die Hlilfte, vielleicht noch weiter 
Oerabgesetzt werden. So sind die beiden ersten Silberpriiparate 
in den Versuchen uber die Loslichkeit des Silbers in 10pro- 
xentiger Schwefelsaure dargestellt. 

L)as VerhaIten des AgNO, in ammoniakalischer Losung 
(ohne Zusatz von NaOH) ist LuBerst wechselnd. Mitunter er- 
halt man sofort einen im wesentlichen aus elementarem Silber 
bestehenden Niederschlag, wenn man ammoniakalische Silber- 
losung mit 3prozent. H,O, mischt, doch ist dieses selten. Mit 
groBerer Sicherheit ist es zu erwarten, wenn man die beiden 
Losungen vor dem ZusammengieBen gelind erwarmt oder nach- 
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triiglich noch etwas NaOH hinzusetzt, bestimmt darauf rechnen 
kann man aber nicht. In  jedem Falle ist die Ausscheidung 
des Silbers unvollstandig. Zu warnen ist vor dem Erhitzen 
der Mischung zum Yieden. Die Zersetzung des H,O, erfolgt 
dann leicht explasionsartig und der Inhalt des Gef'aBes wird 
herausgeschleudert. Wahrend das ausgeschiedene Silber im 
allgemeinen ein augerst feines, graugelbliches Pulver darstellt, 
schied es sich mitunter in glanzenden Flittern oder Schiipp- 
chen aus; abfltriert und gewaschen usw. wirkte es nur wenig 
auf H,O, ein. Es ist mir nicht gelungen, die Ursachen der 
Unterschiede in dem Ablauf der Reaktionen zu ergriinden. 


